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Einstimmung
auf die Kristallkinder
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Seid gegrüßt, ich bin Ashtar und werde Euch, die Ihr dieses Buch lest, nun
die Informationen über die Neuen Kinder, die Kristallkinder, vermitteln,
die so dringend auf dem Planeten Erde benötigt werden. Die Menschen des
Planeten Erde sind dabei, zu einem großen Evolutionssprung anzusetzen.
Sie sind dabei, sich aus der dreidimensionalen Ebene in die fünfte Dimension zu entwickeln. Das ist ein riesiger Quantensprung, da es niemals zuvor
diese Möglichkeit gab, diesen Weg zu beschreiten. Dieser Weg ist einmalig
und zeugt von einer unendlichen Liebe des Schöpfers für die Menschen
und den Planeten Erde. Der Schöpfer hat nun viele, viele Lichtwesen damit beauftragt, diesen wunderbaren Prozess der Evolution der Menschheit
zu begleiten, zu unterstützen und zu beschützen. Der Schutz des Planeten
Erde ist notwendig, da verschiedene Kräfte, die nicht dem Licht und der
Liebe dienen, verhindern wollen, dass dieser Prozess geschieht. Doch dieser Prozess ist unumstößlich! Ja, dieser Prozess ist bereits in vollem Gange.
Die Menschen und der Planet Erde bewegen sich in das Goldene Zeitalter
hinein. Diese Zeit wird eine sehr aufregende Zeit sein. Diese Zeit wird eine
Zeit sein, in der sehr viele verschiedene Energien auf den Planeten Erde
einströmen werden. Der Planet Erde kann diese Energieanhebungen, denn
das ist es, was passiert, nur verarbeiten, indem er alle alten Energien von sich
abschüttelt. Der Prozess des Abschüttelns dieser alten Energien geschieht
in der Weise, dass auf dem Planeten Erde verstärkt Überschwemmungen,
Hochwasser, Dürre, Hitze, Trockenheit und Erdbeben sowie Vulkanausbrüche eintreten. Diese Ereignisse sind ein Zeichen dafür, dass sich der Planet Erde in einer Art Schwangerschaft befindet. Denn der Planet Erde ist
dabei, sich selbst neu zu gebären. Ja, Mutter Erde erlebt eine Neugeburt!
Für diesen Prozess der Neugeburt werden Seelen benötigt, die diesen Prozess liebevoll unterstützen können. Die Menschen haben diesen Seelen bestimmte Namen gegeben. Ihr, die spirituell interessierten Menschen, kennt
diese Seelen besser unter dem Begriff »Neue Kinder«! Wenn in diesem
17

Buch von den Neuen Kindern gesprochen wird, so sind hier die Kristallkinder gemeint, die ebenfalls unter dieser Bezeichnung einzuordnen sind.
Denn um die Kristallkinder geht es in diesem Buch. Die Kristallkinder, wer
sie sind, was sie auszeichnet und ein Verständnis ihnen gegenüber vonseiten
der Menschen zu entwickeln, ist ein großes Anliegen der nicht-physischen
Ebenen und Dimensionen. Insbesondere auch von Erzengel Metatron, dem
die Kristallkinder hier auf dem Planeten Erde ganz besonders am Herzen
liegen.
Ihr, die Ihr dieses Buch lest, fragt Euch vielleicht, warum gerade ich mich
des Themas der Kristallkinder annehme und diese Botschaften durchgebe.
Und Ihr fragt Euch dies zu Recht. Ich kann Euch sagen, dass es mir ebenso
eine große Herzensangelegenheit ist, ein Verständnis hier auf Mutter Erde
für diese besonderen Kinder zu wecken. Denn diese Kinder tragen große
Potenziale in sich, die es der Menschheit und dem Planeten Erde erleichtern werden, ihr Ziel des Aufstiegs in die fünfte Dimension zu erreichen.
Doch davon später mehr. Mein Anliegen ist es auch, dass die Menschen ein
Gefühl dafür bekommen, welche intelligenten, weisen und liebevollen Seelen sich in diesen Kindern hier auf der Erde inkarniert haben. Und genau
das ist es, was diese Kinder bewirken. Sie bewirken, dass sich die Menschen
wieder für ihre Gefühle öffnen, die Gefühle für ein liebevolles Miteinander, für die Selbst- und Nächstenliebe, für Gemeinschaft, für Harmonie
und Frieden, für ein Leben voller Glück, Freude und Zufriedenheit. Diese
Gefühle waren viele Jahrhunderte auf diesem Planeten Erde in Vergessenheit geraten, da die Kräfte der Macht, der Unterdrückung, der Erniedrigung, der Quälerei, des Hasses, der Kriege und der Gewalt die Menschen
in Abhängigkeit und in Knechtschaft hielten. Doch nun ist die Zeit für
die Menschen gekommen, diese Kräfte hinter sich zu lassen und ein Leben in Freiheit, Unabhängigkeit, in Liebe und Glück zu führen. Dies ist ein
Entwicklungsprozess, der nicht von heute auf morgen stattfinden kann. Es
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ist wie mit einem Samen, der in Mutter Erde eingebracht wurde. Er wird
liebevoll gepflegt und gehegt, bis aus diesem Samen allmählich ein zartes
Pflänzchen sprießt, das dann noch einmal eine gewisse Zeit braucht, bis es
erblüht und schließlich zu einer stattlichen Pflanze herangewachsen ist. Genauso verhält es sich hier mit diesem Entwicklungsprozess. Die Menschen
sind dabei, sich mehr und mehr für ihre positiven Gefühle, die sie so lange
Zeit unterdrückt haben, zu öffnen. Diese Öffnung erfolgt durch die verschiedenen Energien, die jetzt verstärkt aus dem Kosmos auf die Erde einströmen. Vor allem durch die Seelen der Kristallkinder, die diese Energien
durch ihren Körper in die Erde fließen lassen, die diese Energien in ihrem
Körper speichern können. Aber auch, weil sie selbst als lichtvolle Wesen
mit bestimmten Energiemustern bereits hier auf der Erde inkarniert sind
oder dabei sind, jetzt zu inkarnieren. Daher ist es so dermaßen wichtig für
die Menschen, ihnen liebevoll zu begegnen und ein Verständnis für diese
Kristallkinder zu entwickeln. Ein Verständnis dafür, welche großartigen
Aufgaben diese Neuen Kinder den Menschen gegenüber, wie dem Planeten
Erde gegenüber und dem Göttlichen gegenüber transportieren.
Sie sind hierher auf die Erde gekommen, weil sie die Menschen und den Planeten Erde mit der göttlichen Präsenz, die sie in sich tragen, unterstützen
wollen. Jedes dieser Kristallkinder ist mit einem bestimmten Auftrag hier
auf die Erde gekommen, und meine Aufgabe ist es, den Menschen mehr
über diese Aufgaben zu berichten. So haben sie beispielsweise die Aufgabe,
um nur eine Aufgabe an dieser Stelle zu erwähnen, allein durch ihre Präsenz Energieanhebungen in ihrem unmittelbaren Umfeld zu bewirken. Mit
ihren liebevollen und klaren Schwingungen, die sie in sich tragen, können
sie jemanden so sehr berühren, dass er sich selbst, irgendwo in seinem Innersten daran erinnert, auch ein göttliches Lichtwesen zu sein. Ebenso erhaben und schön wie diese Kristallkinder, die ihm genau das widerspiegeln.
Die Kristallkinder sind von einer Klarheit, Schönheit und Reinheit in
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ihrem Wesen, das der Menschheit dient, indem diese Kinder sie mitnehmen auf diese Reise der Bewusstseinserweiterung. Denn das ist es, wenn
vom Aufstieg in die fünfte Dimension die Rede ist. Es findet eine Bewusstseinserweiterung bei den Menschen wie auch bei Mutter Erde statt. Mutter
Erde ist ebenso ein lebendiges Wesen mit einer Seele wie die Menschen,
die Tiere, die Pflanzen, und auch die Steine. Sie alle tragen Bewusstsein in
sich. Alles hier ist belebt, beseelt. Daher ist es nur allzu verständlich, dass
Mutter Erde sehr wohl um die Veränderungen weiß, die jetzt geschehen.
Sie hatte seinerzeit beim Schöpfer nachgesucht, wenn der Zeitpunkt für sie
gekommen ist, diesen Aufstieg in die fünfte Dimension zu vollziehen, dass
es ihr Wunsch und großes Anliegen sein würde, dass die Menschen diesen
Entwicklungsprozess zusammen mit der Erde beschreiten. Der Schöpfer
hat dem zugestimmt. Welches Geschenk ihnen hier zuteil wird, können die
Menschen wahrlich erst ermessen, wenn sie zu ihrem vollen Bewusstsein erwacht sind. Denn das ist es, was jetzt geschieht. Die Kristallkinder sind auf
die Erde gekommen, um die Menschen bei diesem Bewusstwerdungsprozess liebevoll zu unterstützen, als spirituelle Lehrer, als spirituelle Berater,
als Freunde der Menschen und aus ihrer Liebe zu den Menschen.
Ich bin Ashtar
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Kristallkinder
und ihr Wissen

21

Kristallkinder sind Wesen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Menschen

hier auf dem Planeten Erde zu dienen. Sie haben sich vor langer Zeit bereit
erklärt, diesen Weg zu gehen. Dafür haben sie sich in einem langwierigen
Prozess Übungen unterzogen, die sie nun für diese großartige Aufgabe qualifizieren. Aufgrund der vielen Erfahrungen, die sie hier auf der Erde oder in
anderen Sternensystemen gesammelt haben, sind sie nun imstande, ihr gesammeltes Wissen abzurufen. Dieses Wissen ist ein unglaublicher Schatz,
den sie in sich tragen und das es nun zu aktivieren gilt. Dieses Wissen kann
Erinnerungen in ihnen hervorrufen, die für sie von besonderer Wichtigkeit
sind. Diese Wichtigkeit liegt darin begründet, dass die Kristallkinder mit
diesem Wissen in der Lage sind, Situationen umfassender und rascher zu
durchleuchten und damit intuitiv genau das Richtige zu tun, was genau in
dieser Situation erforderlich ist. Sei es, dass sie dabei auf Menschen treffen,
die ihre Hilfe benötigen. Sei es, dass sie selbst vor Entscheidungen gestellt
werden, die eine klare Handlungsweise erforderlich machen.
Das Wissen der Kristallkinder ist vielschichtiger Natur. So tragen sie Wissen in sich, da sie bereits auf anderen Planeten in anderen Sternensystemen
an Projekten teilgenommen haben, wo andere Planeten den Aufstieg in die
fünfte Dimension vollzogen. Allerdings, und das dürfte klar sein, waren sie
dort nicht als Menschen inkarniert, wie ihr sie auf der Erde kennt. Sie waren dort in der Lebensform inkarniert, die auf diesen Planeten vorkommt.
Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass sie all die Erfahrungen mit sich
genommen haben und in ihrem Herzen tragen. So ist allen diesen Kristallkindern eine Erfahrung gemeinsam, über die ich hier an dieser Stelle gern
berichten möchte. Die Erfahrung, die diese Kristallkinder alle gemacht haben, ist die des hingebungsvollen Dienstes sich selbst gegenüber und gegenüber den Lebensformen, die sie auf den jeweiligen Planeten vorfanden. Mit
hingebungsvoll ist gemeint, dass es ihre Absicht war, dem Göttlichen in all
ihrem Tun zu dienen. Ihr Handeln zeugte von einer Demut und Hingabe
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gegenüber dem Göttlichen. Die Kristallkinder waren aufgerufen, die Hingabe dem Göttlichen gegenüber zu erlernen. Denn genau die Hingabe ist es,
die es braucht, um bestimmte göttliche Energien transportieren zu können.
Um bestimmte göttliche Energien energetisch gesehen zu lenken und sie
den Orten oder Lebensformen zuzuführen, die diese Energien so dringend
benötigen. Dieser Prozess der Energieübertragung kann eben nur durch
diese klare Absicht einerseits und durch entsprechende eigene Energieerhöhung andererseits bewerkstelligt werden. Dazu ist es notwendig, selbst
offen dafür zu sein, um diesen Prozess durchlaufen zu können. Dieser Prozess bewirkt, dass die eigene Energie durch Integration bestimmter Schwingungsfrequenzen erhöht wird. Dadurch wird das eigene Energiepotenzial
erhöht. Diese erhöhten Schwingungsfrequenzen haben zur Folge, dass das
eigene Energieniveau auf einer höheren Schwingungsfrequenz schwingt.
Diese Schwingungsfrequenz wird benötigt, um die eigene Schwingungsfrequenz anzuheben. Dies ist notwendig, weil die Kristallkinder wie auch
andere Lebensformen und auch ich das Bestreben haben, sich immer weiter
fortzuentwickeln. Denn es ist das Bestreben jeder Seele, sich fortzuentwickeln und dem Licht immer näher zu kommen. Wobei mit Licht hier das
Göttliche gemeint ist. Es ist also daher bedeutsam, diesen Prozess der Hingabe an das Göttliche bereits durchlaufen zu haben und somit für diesen
Dienst hier auf der Erde bereit zu sein, um die Menschen bei ihrem Evolutionssprung zu begleiten und zu unterstützen.
Dieses Wissen der Kristallkinder, das sie tief in ihrem Innersten mit sich tragen, demütig und hingebungsvoll gegenüber dem Göttlichen zu sein, hilft
ihnen nun in diesem Entwicklungsprozess, den die Erde und die Menschen
jetzt durchlaufen. Daher ist es sehr wichtig, dass sich die Kristallkinder an
dieses Wissen erinnern. Ihr Erinnerungsvermögen spielt dabei eine bedeutsame Rolle. Daher ist es wichtig, dass die Kristallkinder darum bitten, dass
ihre Erinnerungen wieder aufsteigen. Es wird ihnen gegeben werden!
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Das Wissen, das diese Neuen Kinder befördern, ist auch ein Wissen über
Spiritualität. Sie fühlen sich tief in ihrem innersten Wesenskern zu dem
Thema Spiritualität hingezogen. Dem Thema Spiritualität wird auf der Erde
von den jeweiligen Gesellschaftssystemen und seinen Politikern bisher keine große Bedeutung beigemessen. Die Führer dieser Gesellschaftssysteme
sind weltweit darauf ausgerichtet, immer mehr Wachstum für ihren Staat
im weltweiten Handel zu erzielen. Sie vermitteln den Menschen, die sie als
Führer ihres Staates gewählt haben, dass das Ziel »Wachstum« das einzig
erstrebenswerte Ziel eines Staates und somit seiner Bevölkerung ist. Doch
dem ist nicht so. Das Wachstum stößt jedoch mittlerweile immer mehr und
immer öfter an seine Grenzen. Doch wird weltweit von der Politik immer
noch daran festgehalten. Die Menschen werden durch dieses vermeintlich
ökonomische Denken davon abgehalten, sich intensiver mit sich und ihrem göttlichen Wesen auseinanderzusetzen und dadurch wieder zum Thema Spiritualität zurückzufinden. Denn letztendlich geht es nicht darum,
die Erde mit ihren Ressourcen, ihren Rohstoffen und ihrer Artenvielfalt
weiter auszubeuten und zu unterdrücken. Es geht darum, in Einklang mit
dem Planeten Erde und dem Leben darauf zu leben. Dabei ist das Thema
Spiritualität eine große Hilfe. Spiritualität vermittelt den Menschen, dass
sie nicht allein hier auf diesem Planeten Erde sind, sondern dass alles um
sie herum belebt und beseelt ist. Jeder Stein, jedes Tier, jede Pflanze, jeder
Baum, jeder Mensch trägt ein Bewusstsein in sich und ist demzufolge mit
dem Göttlichen verbunden. Folglich ist alles mit allem verbunden!
Die Kristallkinder erinnern die Menschen an das Thema Spiritualität, indem sie ihnen die Spiritualität im Alltag vorleben. Indem sie ihnen als spirituelle Lehrer und Berater zur Verfügung stehen. Indem sie ihnen vermitteln, es gibt noch andere Werte und Ziele als »Wachstum«. Spiritualität
ist dazu da, sich dem Geistigen wieder zuzuwenden und somit dem Göttlichen, um entspannter und glücklicher zu leben, zu lieben und zu handeln.
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Die göttliche bedingungslose Liebe ist eine weitere Qualität, die die Kristallkinder in sich tragen. Diese Liebe, von der ich hier spreche, ist eine Liebe,
die einfach ist. Sie ist bedingungslos und stellt keinerlei Ansprüche in Form
von irgendwelchen Bedingungen, an irgendwelche Personen, an irgendwelche Situationen. Diese Liebe kommt aus dem Herzen, und wenn Menschen
oder Lebewesen auf dieser Ebene miteinander kommunizieren, sprechen
wir von einer Verständigung von Herz zu Herz. Diese Kommunikation
trägt eine andere Schwingungsfrequenz in sich als die Kommunikation,
die derzeit von den Menschen meistens vorgenommen wird, wenn sie sich
untereinander verständigen. Diese Kommunikation ist oft an Bedingungen
geknüpft und hat mit der göttlichen bedingungslosen Liebe nichts gemeinsam. Die göttliche bedingungslose Liebe schwingt auf einer viel höheren
Bewusstseinsebene. Sie ist viel reiner und klarer. Die göttliche bedingungslose Liebe ist die größte Kraft im Universum. Sie heilt alles. Es gibt keine
größere und mächtigere Kraft als sie, wobei mächtig hier in einem positiven Sinn gemeint ist. Diese Liebe ist das Größte und Höchste überhaupt.
Die Kristallkinder tragen auch dieses Wissen tief in sich. Es geht in diesem
Entwicklungsprozess der Bewusstseinserweiterung auch darum, sich als
Mensch wieder an dieses Wissen zu erinnern.
Die Kristallkinder tragen ein Wissen in sich, das sie tief in ihrem Innersten
fühlen lässt, dass sie hier auf die Erde mit einem Auftrag gekommen sind.
Jedes Kristallkind hat einen bestimmten Auftrag hier auf der Erde zu erfüllen. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass sich die Kristallkinder
wieder daran erinnern, dass sie die Neuen Kinder sind und welchen Auftrag sie hier erledigen wollen. Wenn sie sich an ihren Auftrag erinnern, wird
ihr Leben viel leichter und einfacher verlaufen und sie werden von allen
Seiten des Universums unterstützt. Natürlich ist es wichtig für diese Neuen Kinder, von den nicht-physischen Ebenen des Universums unterstützt
zu werden. Gleichwohl ist es wichtig, dass diese Neuen Kinder die Unter26

stützung hier in der physischen Ebene, der dreidimensionalen Ebene oder
jetzt vierdimensionalen Ebene, bekommen. Doch dazu später mehr. Daher ist es nun von großer Bedeutung, dass sich die Kristallkinder wieder
an ihr altes Wissen erinnern und es abrufen, um ihre Aufgaben hier auf
der Erde zu beginnen und zu leben. Das Tun, das Handeln, ist dabei der
Schlüssel! Diese Neuen Kinder wissen auch um die Prozesse, die momentan
auf der Erde ablaufen. Das Wissen um diese Abläufe ist manchmal eher unbewusst. Manchmal wissen diese Neuen Kinder jedoch schon bewusst über
diese Prozesse Bescheid. Sie wissen es einfach und sie fühlen es in ihrem
innersten Wesen. Daher können sie es auch oft nicht erklären, wenn sie danach gefragt werden, woher sie es denn eigentlich alles wissen. Es ist eine
Weisheit, die sie in sich tragen. Und daher ist es für diese Kinder in diesen
turbulenten Zeiten wichtig, die Ruhe (in sich) zu bewahren und aus ihrer
Mitte heraus zu handeln, denn: In der Ruhe liegt die Kraft!
Diese Abläufe und Prozesse, die derzeit der Planet Erde und die Menschen
durchlaufen, sind vom Schöpfer so geplant. Nichts ist dabei dem »Zufall«
überlassen, und genau dieses Wissen darum tragen die Kristallkinder in
sich. Das Wissen darum, dass der Schöpfer viel Hilfe und Unterstützung
von allen Seiten dem Planeten Erde und den Menschen zur Verfügung gestellt hat, damit dieser Prozess gemäß dem göttlichen Sinn verläuft, tragen
diese Neuen Kinder in sich. Und so ist es auch eine ihrer Aufgaben, dies
den Menschen zu vermitteln, und zwar denjenigen, die offen für diese Botschaften sind.
Diese Kristallkinder wissen einfach, dass sie Lichtbringer für diesen Planeten sind. Sie wissen es tief in sich, auch wenn manchmal ein Anstoß zur
Erinnerung erforderlich ist. Und sie sind in der Lage, diese hohen kosmischen Energien in ihren Körper zu lenken, sich ihnen anzupassen und dann
an die Erde weiterzugeben; denn die Erde benötigt dringend diese neuen
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Energien für ihren eigenen Transformationsprozess. Diese Neuen Kinder
haben auch die Fähigkeit, diese Energien überall, wo sie sich befinden, auszusenden und damit das energetische Niveau ihres Umfeldes anzuheben.
Dadurch wird das Umfeld von der bedingungslosen Liebe durchlichtet und
durchflutet, die sie aussenden, auch wenn ihnen das oft nicht bewusst ist. So
wirken sie da, wo sie leben, wie ein energetischer Transformator, und es stellen sich an diesen Orten dann andere liebevolle Lichtwesen ein, wie zum
Beispiel Engel, die sie in ihrer Arbeit unterstützen. Denn die Pflanzen, Bäume, Sträucher, Blumen und so weiter verströmen alle diese bedingungslose
Liebe, ebenso wie die Tiere, welche die Menschen oft aus diesem Grund als
Hausgenossen halten. Diese hohen Energien sind daher notwendig, um das
Leben auf dem Planeten Erde zu verändern, in ein Leben der Freude, des
Friedens, der Liebe, der Harmonie, der Verbundenheit und der Einheit. Das
sind die Ziele des göttlichen Prozesses, der derzeit in vollem Gange ist, dass
die Menschen wieder ein Leben in Freiheit führen können. Auch hierzu
werden die Kristallkinder mit ihrem Wissen beitragen.
Ich bin Ashtar
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